
1Ioskauer Brief.
Das Sanitätswesen in der russischen Feldarmee.

Der Umstand, daß Rußland sich genötigt sah, den von Japan hin-
geworfenen Fehdehandschuh zu einer Zeit aufzunehmen, wo es - trotz
der alten, weisen Lehre . ,,si vis pacem, para bellum" - in Hoffnung
auf Frieden für den Krieg noch völlig unvorbereitet war, brachte es
natürlich mit sich, daß auch die Organisation des Feldsanitätswesens
beim Ausbruch der Feindseligkeiten nach so mancher Richtung hjn
unfertig war. Kaum waren jedoch die Würfel gefallen, als die Mili-
tärverwaltung, von der freiwilligen Kriegskrankenpflege auf das tat-
kräftigste unterstützt, mit Energie und Umsicht an die Regelung des
0-esundheits- und Krankendienstes in der operierenden Armee schritt.
Viele und große Schwierigkeiten waren dabei zu überwinden: die ko-
lossale Entfernung des Kriegsschauplatzes, die ungünstige physikalische
Beschaffenheit desselben, das gebirgige, zerklüftete Gelände, das un-
gesunde Klima, der Mangel an Trinkwasser, das Fehlen guter Wege
etc. Durch die rastlosen Bemfthungen des Militärressorts und der frei-
willigen Hilfeleistung ist es jedoch gelungen, diese Hindernisse zum
größten Teile zu beseitigen, und gegenwärtig kann man wohl be-
haupten, daß die Organisation des Sanitätswesens in den russischen
Truppen einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat.

Einzig und allein das Transportwesen, d. h. die Ueberführung
der Verwundeten vom Schlachtfelde nach den Hauptverbandplätzen
und in die Feldlazarette, läßt noch so manches zu wünschen übrig. Die
von der Militärverwaltung zu einem ziemlich hohen Preise angeschafften
zweirderigen Karren haben sich nicht bewahrt, da die Verwundeten
in ihnen eine unbequeme Lage einzunehmen gezwungen sind and beim
Transport auf den steinigen mandschurischen Wegen allzu heftig ge-
schüttelt werden. Viele Soldaten, die nur irgendwie dazu imstande
sind, ziehen es daher vor, bis zur nächsten Eisenbahnstation oder bis
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zum Feldiazarette zu Fuß zu gehen ; ein Teil wird von den Kameraden
auf Tragbahren getragen, ein anderer wieder von chinesischen Kulis
transportiert. Zurzeit ist das Militârressort mit Erfolg bestrebt, das
Transportwesen erheblich zu verbessern.

Für die Unterbringung der Krankenund Verwundeten ist in
ausreichender Weise gesorgt. In dem ganzen Bereiche des Kriegs-
schauplatzes und im Rücken der Armee hat dieMilitärverwaltung
zahlreiche Sanitätsformationen aufgestellt, von denen viele sich durch
zweckmäßige Einrichtung und reichliche Ansstattung auszeichnen,
manche wiederum nur- ärmlich ausgerüstet sind. Feld- und Kriegs-
lazarette sind iii genügender Anzahl vorhanden; die meisten von ihnen
sind in Charbin konzentriert. Auch in Mukden, Tjeling, Chabarowsk,
Wladiwostok, Blagoweschtschensk etc. befinden sich Kriegs- und Re-
servehospitäler, die eine große Menge von Kranken aufzunehmen ver-
mögen. Neben diesen Sanitätsformationen des Militärressorts funktio-
nieren überall die Feldlazarette des Roten Kreuzes, welches seit
dem ersten Beginn des Krieges eine sehr fruchtbringende, segensreiche
Tätigkeit entfaltet hat. Sowohl das Zentralkomitee als auch die über
ganz Rußland verstreuten Lokalkomitees sowie die vielen Schwestern-
gemeinschaften vom Roten Kreuz haben aus den von der gesamten
Nation zufließenden Spenden im Rayon des Kriegstheaters eine Reihe
von Feldiazaretten geschaffen und eine bedeutende Anzahl von Sani-
tätsdetachements und fliegenden Kolonnen nach dem fernen Osten
entsandt. Bereits gegen Ende Mai verfügte das Rote Kreuz in der
Mandschurei und in den anstoßenden Gebietsteilen Ostsibiriens über
57 Lazarette mit 6625 Betten und über 20 fliegende Sanittskolonnen;
Aufgabe der letzteren ist erste Hilfeleistung auf dem Schlachtfelde
und Ueberfllhrung der Verwundeten von der Gefechtslinie in die Feld-
hospitäler . Seit Mai ist die Zahl der Sanitätsformationen vom Roten
Kreuz noch beträchtlich gewachsen : zum 1. September standen dem
Roten Kreuz schon 7243 beständige und 9460 zeitweilige Betten zur
Verfügung.

Unter dei Banner des Roten Kreuzes betätigten sich an der frei-
willigen Krankenpflege in hervorragender Weise die städtischen Ge-
meinden und die Landchaftsinstitutionen. Von den Kommunen ist
die Stadt Moskau besonders hervorzuheben, welche 1 Million Rubel
für Kriegszwecke spendete und ein vortrefflich ausgerüstetes, aus
118 Personen, darunter 15 Aerzten, bestehendes Sanitätsdetachement
formierte; dieses stellte im Rücken der operierenden Armee gegen
500 Betten auf. Die übrigen Muinizipalitäten folgten dem Beispiele
Moskaus. Die Landschaftsinstitutionen vereinigten sich zu einer
,,Gesamtlandschaftlichen Organisation", brachten zusammen 1 086 000
Rubel auf und organisierten auf gemeinsame Kosten 20 Verpflegungs-
detachements mit insgesamt über 1030 Betten. Auch der russische
A d e 1 verband sich zwecks einheitlichen Zusammenwirkens und ent-
sandte nach der Mandschurei ein aus 14 Aerzten und zahlreichem nie-
deren Personal bestehendes Sanitätsdetachement, welches in Charbin
ein sehr geräumiges Hospital einrichtete. Zn erwähnen sind noch die
beiden Lazarettschiffe ,,Mongolia" und ,,Orel", von denen das
erstere sich im Hafen von Port Arthur befindet und das letztere sich
vor kurzem nach dem Stillen Ozean begeben hat. Die Mongolia" be-
sitzt 300 Betten; trotz des Komforts und der sehr sorgsamen Pflege
konnten sich die Patienten jedoch nicht so recht erholen, weil sie
durch die häufigen Bombardements des Hafens fortwâhrend beunruhigt
und in beständiger Aufregung erhalten wurden. Jetzt ist auch die
Evakuation nach dem Norden unmöglich und die Lage der Kranken
auf der »Mongolia" eine noch schlimmere geworden. Das schwimmende
Lazarett ,,Orel" wurde in Toulon umgebaut und ausgerüstet; die Mittel
dazu spendete das französische Volk, während den Unterhalt des Per-
sonals und die Verpflegungskosten das russische Rote Kreuz tragt.

Die Fortschaffung der Verwundeten und Kranken nach den Kriegs-
lazaretten findet in Krankenzügen, die Evakuation nach den Etappen-
stationen und der Rücktransport nach der Heimat in Sanitätszügen
statt. Auch hier bot sich der freiwilligen Hilfeleistung genügend Raum
zur Betätigung, und vor allem waren es die Bahnverwaltungen, welche
eine ganze Reihe von Sanitätszügen den Militârbehörden für den be-
zeichneten Zweck zur Verfügung stellten Originell ist die Art und
Weise, wie der Adel seinen Lazarettzug eingerichtet hat: die gesamte
Ausstattung des Zuges ist in 240 Kisten untergebracht, welche in einem
einzigen Wagen nach dem Bestimmungsorte hingeschafft, dort in 20 leere
Güterwagen verteilt und in 240 Betten, je 12 in einem Wagen, ver-
wandelt werden; die Auf stellung eines solchen improvisierten Kranken-
zuges dauert bloß zwei Stunden. Außer auf dem Landwege geschieht
die Evakuation der Kranken noch auf dem Wasserwege, und zwar auf
den Flüssen Amur und Sungari. Als schwimmende Lazarette werden
große Barken benutzt, die ihrer neuen Bestimmung bis in alle Einzel-
heiten sorgfältig angepaßt sind und von Flußdampfern bugsiert wer-
den. Hauptsammelstelle für die Kranken, welche dem Rücktransporte
auf dem Wasserwege unterliegen, ist Charbin. Diesen Zweig des Trans-
portvesens hat das Rote Kreuz in die Hand genommen und auch die
Organisationen der freiwilligen Hilfeleistung veranlaßt, sich daran zu
beteiligen. In Moskau sowie in vielen anderen Städten haben sich
sehr viele Privatleute dazu erboten, verwundete oder erkrankte Krieger
bei sich in gröl3erer oder geringerer Anzahl aufzunehmen und zu ver-

pflegen. Ebenso sind die meisten Hospitäler und Wohltätigkeits-
anstalten zu derselben Hilfeleistung bereit.

Nach den vom Kriegstheater einlaufenden übereinstimmenden Be-
richten sind die japanischen Geschosse als »humane" zu bezeichnen:
sie sind kleinkalibrig, von einem harten Stahimantel umgeben und be-
4itzen eine kolossale Anfangsgeschwindigkeit und Durchschlagskraft,
so daß sie in den allermeisten Fällen keine Weichteilzerfetzungen und
Knochenzertrümmerungen hervorrufen. An den Weichteilen sind Ein-
schußöffnung und Ausschußöffnung kaum voneinander zu unterschei-
den; Gefäßzerreißungen und Sehnentrennungen kommen selten vor.
Die Knochen werden glatt durchbohrt, ausgedehnte Zersplitterungen
bilden eine Ausnahme. Bauch- und Lungenschiisse verlaufen über-
raschend glinstig; waren Magen und Darm im Momente der Verwun-
dung leer, so gehen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch
Verletzungen dieser Organe ohne jeglichen chirurgischen Eingriff in
Genesung über. Ja, es kommt sogar vor, daß Schüsse durch Schädel-
kapsel und Gehirn bloß ein kurzdauerndes Krankenlager, nicht aber
den Tod bedingen. Nicht einmal penetrierende Lungenschüsse ver-
mögen den Soldaten sofort außer Gefecht zu setzen. In der Regel
eitert der Wundkanal nicht. Anders jedoch verhalten sich die Schuß-
wunden in der Nähe des Mundes und die Wundkanäle, welche mit der
Mundhöhle kommunizieren, da sie von hier aus leicht infiziert werden.
Alle diese Umstände erklären es zur Genüge, weshalb die Mortalitât
an Verwundungen eine verhältnismäßig geringe ist und viele Blessierte
sich nach den Hauptverbandplätzen und in die Feldlazarette zu Fuß
begeben können.

Auch sonst ist der Gesundheitszustand der Feldarmee ein
über alles Erwarten guter. Dank den vom Kriegsministerium, von der
Heeresleitung und insbesondere vom Oberkommandierenden General-
adjutant Knropatkin getroffenen umfassenden Maßnahmen und Vor-
kehrungen ist es gelungen, dem Ausbrechen von schweren Heeres-
seuchen vorzubeugen und die Ausbreitung dezimierender Kriegs-
epidemien zu verhindern. Allerdings sind in den russischen Truppen,
nach den Berichten des Chefs des Feldsanitâtswesens in der Mandschurei,
vereinzelte Fälle von Abdominaltyphus, exanthematischem Typhus,
Riickfallfieber, Pocken, Malaria, Milzbrand, Influenza, Skorbut und
etwas häufiger Fälle von Diarrhoe, epidemischer Gastroenteritis und
besonders von Dysenterie vorgekommen; aber alle diese Krankheiten
sind nicht zu verheerenden Seuchen, zu gefahrdrohenden Epidemien
ausgewachsen. Ihre Verbreitung blieb eine beschränkte. Viel dazu
beigetragen haben die ,,Seuchenbekämpfungsdetachements" und fliegen-
den Desinfektionskolonnen, welche teils von dem Militärressort, zum
größten Teile jedoch von den Körperschaften der freiwilligen Hilfe-
leistung formiert worden sind. Aufgabe der genannten Detachements
ist die Errichtung von bakteriologischen Stationen, die Ausführung
aller hygienischen und bakteriologischen Untersuchungen, die Er-
greifung von Maßregeln zur Eindämmung und Tilgung der ausge-
brochenen Erkrankungen und Entsendung von Desinfektionskolonnen
nach gefährdeten Orten. Die Ausrüstung der Detachements besteht
aus Desinfektionsapparaten, aus sâmtlichen Instrumenten und Vor-
richtungen für die Vornahme von hygienisch-bakteriologischen Unter-
suchungen und aus Impfstoffen und Sera (Pockenlymphe, Typhus-
vaccine, Dysenterievaccine und -heilserum, Tetanusheilserum etc.) für
Prophylaxe und Therapie. Ferner besorgen diese Detachements auch
den gesamten Gesundheitsdienst, wie Begutachtung des Trinkwassers,
der Soldatenkost, der Unterkunftsräume, der Qualität der Lagerplätze
und dergleichen. Das größte derartige Seuchenbekämpfungsdetache-
ment hat die Moskauer therapeutische Gesellschaft nach dem fernen
Osten entsendet; der Charkower Aerzteverein formierte ebenfalls eine
bakteriologische Kolonne, und das Institut für Experimentalmedizin zu
Petersbnrg sandte mehrere von ihm ausgebildete Desinfektionskolonnen
nach dem Kriegsschauplatz ab.

Entgegen den in dieser Wochenschrift veröffentlichten Behaup-
tungen des Japaners Wada muß hervorgehoben werden, daß sämtliche
Aerzte, und nicht nur sie allein, sondern auch das gesamte Sanitäts-
personal (Studenten, Pflegeschwestern, Lazarettgehilfen etc.) sich im
gegenwärtigen Kriege durch strengste Pflichterfüllung, Selbstaufopf e-
rung und Heldenmut auszeichnen. Die Schiffsärzte des ,,Waijg" und
,,Koréjetz", Chrbrostin nnd Bnschtschikow, waren die ersten
russischen Aerzte, welchen der St. Georgenorden für Tapferkeit ver-
liehen wurde. Um ihre Tätigkeit noch fruchtbringender zu gestalten,
haben die auf dem Kriegsschauplatz wirkenden Aerzte unter dem
Vorsitz von Dr. M. Tolmatsch6w in Charbin eine Temporäre
medizinische Gesellschaft im Fernen Osten" gegrthidet.
Zweck dieser Gesellschaft ist: a) Erforschung der unter den operieren-
den Truppen herrschenden sanitären Verhältnisse in bezug auf Ver-
pflegnng, Wasserversorgung, Bekleidung, Schuhwerk, Reinigung der
Wäsche, Badewesen, Lagerplätze, Desinfektion und andere prophylak-
tische Maßnahmen; b) Beschreibung der Kriegs- und Feldlazarette,
der Sanitätsdetachements und fliegenden Kolonnen, der Etappen- und
Verpflgungsstationen in sanitärer Beziehung und Kiarlegung aller
derjenigen Zweige des Feldsanitätswesens, welche einer Verbesserung
bedürfen; c) klinische und wissenschaftliche Mitteilungen und Aus-
arbeitung statistischer Methoden behufs Registrierung des umfang-
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zum Fe1dazarette zu Fuß zu gehen ; ein Teil wird von den Xameraden
auf Tragbahren getragen, ein anderer wieder von chinesischen Kulis
transportiert. Zurzeit ist das Militärressort mit Erfolg bestrebt, das
Transportwesen erheblich zu verbessern.

Fir die Unterbringung der Krankenund Verwundeten ist in
ausreichender Weise gesorgt. In dem ganzen Bereiche des Kriegs-
schauplatzes und im Rücken der Armee hat dieMilitarverwaltung
zahlreiche Sanitätsformationen aufgestellt, von denen viele sich durch
zweckmäßige Einrichtung und reichliche Ausstattung auszeichnen,
manche wiederum nur ärmlich ausgerüstet sind. Feld- und Kriegs-
lazarette sind in genügender Anzahl vorhanden; die meisten von ihnen
sind in Oharbin konzentriert. Auch in Mukden, Tjeling, Chabarowsk,
Wladiwostok, Blagoweschtschensk etc. befinden sich Kriegs- und Re-
servehospitäler, die eine große Menge von Kranken aufzunehmen ver-
mögen. Neben diesen Sanitätsformationen des Militärressorts funktio-
nieren überall die Feldiazarette des Roten Kreuzes, welches soit
dom ersten Beginn des Krieges eine sehr fruchtbringende, segensreiche
Tätigkeit entfaltet hat. Sowohl das Zentralkomitee als auch die über
ganz Rußland verstreuten Lokalkomitees sowie die vielen Schwestern-
gemeinschaften vom Roten Kreuz haben aus den von der gesamten
Nation zufließenden Spenden im Rayon des Kriegstheaters eine Reihe
von Feldiazaretten geschaffen und eine bedeutende Anzahl von Sani-
tätsdetacbements und fliegenden Kolonnen nach dem fernen Osten
entsandt. Bereits gegen Ende Mai verfügte das Rote Kreuz in der
Mandschurei und in den anstoßenden Gebietsteilen Ostsibiriens über
57 Lazarette mit 6625 Betten und über 20 fliegende Sanitätskolonnen;
Aufgabe der letzteren ist erste Hilfeleistung auf dem Schlachtfelde
und TJeberfiihrung der Verwundeten von der Gefechtslinie in die Feld-
hospitäler. Seit Mai ist die Zahl der Sanitätsformationen vom Roten
Kreuz noch beträchtlich gewachsen: zum 1. September standen dem
Roten Kreuz schon 7243 beständige und 9460 zeitweilige Betten zur
Verfügung.

Unter dei Banner des Roten Kreuzes betätigten sich an der frei-
willigen Krankenpflege in hervorragender Weise die städtischen Ge-
meinden und die Landchaftsinstitutionen. Von den Kommunen ist
die Stadt Moskau besonders hervorzuheben, welche 1 Million Rubel
für Kriegszwecke spendete und ein vortreiflich ausgerüstetes, aus
118 Personen, darunter 15 Aerzten, bestehendes Sanitätsdetachement
formierte ; dieses stellte im Rücken der operierenden Armee gegen
500 Betten auf. Die übrigen Munizipalitäten folgten dem Beispiele
Moskaus. Die Landschaftsinstitutionen vereinigten sich zu einer
,,Gesamtlandschaftlichen Organisation", brachten zusammen 1 086 000
Rubel auf und organisierten auf gemeinsame Kosten 20 Verpflegungs-
detachements mit insgesamt über 1030 Betten. Auch der russische
Adel verband sich zwecks einheitlichen Zusammenwirkens und eut-
sandte nach der Mandschurei ein ans 14 Aerzten und zahlreichem nie-
deren Personal bestehendes Sanitätsdetaehement, welches in Charbin
ein sehr geräumiges Hospital einrichtete. Zu erwähnen sind noch die
beiden Lazarettschiffe ,,Mongolia" und ,,Orel", von denen das
erstere sich im Hafen von Port Arthur befindet und das letztere sich
vor kurzem nach dem Stillen Ozean begeben hat. Die ,,Mongolia" be-
sitzt 300 Betten; trotz des Komforts und der sehr sorgsamen Pflege
konnten sich die Patienten jedoch nicht so recht erholen, weil sie
durch die häufigen Bombardements des Hafens fortwährend beunruhigt
und in beständiger Aufregung erhalten wurden. Jetzt ist auch die
Evakuation nach dem Norden unmöglich und die Lage der Kranken
auf der »Mongolia" eine noch schlimmere geworden. Das schwimmende
Lazarett ,,Orel" wurde in Toulon umgebaut und ausgerüstet; die Mittel
dazu spendete das französische Volk, während den Unterhalt des Per-
sonals und die Verpflegungskosten das russische Rote Kreuz trägt.

Die Fortschaffung der Verwundeten und Kranken nach den Kriegs-
lazaretten findet in Krankenzügen, die Eva k u a t jon nach den Etappen-
stationen und der Riicktransport nach der Heimat in Sanitätszügen
statt. Auch hier bot sich der freiwilligen Hilfeleistung genügend Raum
zur Betätigung, und vor allem waren es die Bahnverwaltungen, welche
eine ganze Reihe von Sanitätszügen den Militärbehörden für den be-
zeichneten Zweck zur Verfügung stellten. Originell ist die Art und
Weise, wie der Adel seinen Lazarettzug eingerichtet hat: die gesamte
Ausstattung des Zuges ist in 240 Kisten untergebracht, welche in einem
einzigen Wagen nach dem Bestimmungsorte hingeschafft, dort in 20 leere
Güterwagen verteilt und in 240 Betten, je 12 in einem Wagen, ver-
wandelt werden; die Auf stellung eines solchen improvisierten Kranken-
zuges dauert bloß zwei Stunden. Außer auf dem Landwege geschieht
die Evakuation der Kranken noch auf dem Wasserwege, und zwar auf
den Flüssen Amur und Sungari. Als schwimmende Lazarette werden
große Barken benutzt, die ihrer neuen Bestimmung bis in alle Einzel-
heiten sorgfältig angepaßt sind und von Flußdampfern bugsiert wer-
den. Hauptsammelstelle für die Kranken, welche dem Rücktransporte
auf dem Wasserwege unterliegen, ist Charbin. Diesen Zweig des Trans-
portvesens hat das Rote Kreuz in die Hand genommen und auch die
Organisationen der freiwilligen Hilfeleistung veranlaßt, sich daran zu
beteiligen. In Moskau sowie in vielen anderen Städten haben sich
sehr viele Privatleute dazu erboten, verwundete oder erkrankte Krieger
bei sich in größerer oder geringerer Anzahl aufzunehmen mid zu ver

pflegen. Ebenso sind die meisten Hospitäler und Wohltätigkeits-
anstalten zu derselben Hilfeleistung bereit.

Nach den vom Kriegstheater einlaufenden übereinstimmenden Be-
richten sind die japanischen Geschosse als »humane« zu bezeichnen:
sie sind kleinkalibrig, von einem harten Stahimantel umgeben und be-
sitzen eine kolossale Anfangsgeschwindigkeit und Durchschlagskraft,
so daß sie in den allermeisten Fällen keine Weichteilzerfetzungen und
Knochenzertrümmerungen hervorrufen. An den Weichteilen sind Ein-
schußöffnung und Ausschußöffnung kaum voneinander zu unterschei-
den ; Gefitßzerreißungen und Sehnentrennungen kommen selten vor.
Die Knochen werden glatt durchbohrt, ausgedehnte Zersplitterungen
bilden eine Ausnahme. Bauch- und Lungenschüsse verlaufen liber-
raschend günstig; waren Magen und Darm im Momente der Verwun-
dung leer, so gehen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch
Verletzungen dieser Organe ohne jeglichen chirurgischen Eingriff in
Genesung über. Ja, es kommt sogar vor, daß Schüsse durch Schädel-
kapsel und Gehirn bloß ein kurzdauerndes Krankenlager, nicht aber
den Tod bedingen. Nicht einmal penetrierende Lungenschüsse ver-
mögen den Soldaten sofort außer Gefecht zu setzen. In der Regel
eitert der Wundkanal nicht. Anders jedoch verhalten sich die Schuß-
wunden in der Nähe des Mundes und die Wundkanäle, welche mit der
Mundhöhle kommunizieren, da sie von hier aus leicht infiziert. werden.
Alle diese Umstände erklären es zur Genüge, weshalb die Mortalität
an Verwundungen eine verhältnismäßig geringe ist und viele Blessierte
sich nach den Hauptverbandplätzen und in die Feldiazarette zu Fuß
begeben können.

Auch sonst ist der Gesundheitszustand der Feldarmee ein
über alles Erwarten guter. Dank den vom Kriegsministerium, von der
Heeresleitung und insbesondere vom Oberkommandierenden General-
adjutant Kuropatkin getroffenen umfassenden Maßnahmen und Vor-
kehrungen ist es gelungen, dem Ausbrechen von schweren Heeres-
seuchen vorzubeugen und die Ausbreitung dezimierender Kriegs-
epidemien zu verhindern. Allerdings sind in den russischen Truppen,
nach den Berichten des Chefs des Feldsanitätswesens in der Mandschurei,
vereinzelte Fälle von Abdominaltyphus, exanthematischem Typhus,
Rückfallfieber, Pocken, Malaria, Milzbrand, Influenza, Skorbut und
etwas häufiger Fälle von Diarrhoe, epidemiseher Gastroenteritis und
besonders von Dysenterie vorgekommen; aber alle diese Krankhöiten
sind nicht zu verheerenden Seuchen, zu gefahrdrohenden Epidemien
ausgewachsen. Ihre Verbreitung blieb eine beschränkte. Viel dazu
beigetragen haben die ,,Seuchenbekämpfungsdetachements" und fliegen-
den Desinfektionskolonnen, welche teils von dem Militärressort, zum
größten Teile jedoch von den Körperschaften der freiwilligen Hilfe-
leistung formiert worden sind. Aufgabe der genannten Detachements
ist die Errichtung von bakteriologischen Stationen, die Ausführung
aller hygienischen und bakteriologischen Untersuchungen, die Er-
greifung von Maßregeln zur Eindämmung und Tilgung der ausge-
brochenen Erkrankungen und Entsendung von Desinfektionskolonnen
nach gefährdeten Orten. Die Ausrüstung der Detachements besteht
aus Desinfektionsapparaten, aus sämtlichen Instrumenten und Vor-
richtungen für die Vornahme von hygienisch-bakteriologischen Unter-
suchungen und aus Impfstoffen und Sera (Poekenlymphe, Typhus-
vaccine, Dysenterievaceine und -heilserum, Tetanusheilserum etc.) für
Prophylaxe und Therapie. Ferner besorgen diese Detachements auch
den gesamten Gesundheitsdienst, wie Begutachtung des Trinkwassers,
der Soldatenkost, der Unterkunftsräume, der Qualität der Lagerplätze
und dergleichen. Das größte derartige Seuchenbekämpfungsdetache-
ment hat die Moskauer therapeutische Gesellschaft nach dem fernen
Osten entsendet; der Charkower Aerzteverein formierte ebenfalls eine
bakteriologische Kolonne, und das Institut für Experimentalmedizin zu
Petersburg sandte mehrere von ihm ausgebildete Desinfektionskolonnen
nach dem Kriegsschauplatz ab.

Entgegen den in dieser Wochenschrift veröffentlichten Behaup-
tungen des Japaners Wada muß hervorgehoben werden, daß sämtliche
Aerzte, und nicht nur sie allein, sondern auch das gesamte Sanitäts-
personal (Studenten, Pflegeschwestern, Lazarettgehilfen etc.) sich im
gegenwärtigen Kriege durch strengste Pflichterfüllung, Selbstaufopfe-
rung und Heldenmut auszeichnen. Die Schiffsärzte des ,,Warjág" und
,,Koréjetz", Chrábrostin und Bnschtschikow, waren die ersten
russischen Aerzte, welchen der St. Georgenorden für Tapferkeit ver-
liehen wurde. Um ihre Tätigkeit noch fruchtbringender zu gestalten,
haben die auf dem Kriegsschauplatz wirkenden Aerzte unter dem
Vorsitz von Dr. M. Tolmatschdw in Charbin eine ,,Temporäre
medizinische Gesellschaft im Fernen Osten" gegründet.
Zweck dieser Gesellschaft ist: a) Erforschung der unter den operieren-
den Truppen herrschenden sanitären Verhältnisse in bezug auf Ver-
pflegung, Wasserversorgung, Bekleidung, Schuhwerk, Reinigung der
Wäsche, Badewesen, Lagerplätze, Desinfektion und andere prophylak-
tische Maßnahmen; b) Beschreibung der Kriegs- und Feldlazarette,
der Sanitätsdetachements und fliegenden Kolonnen, der Etappen- und
Verpflgungsstationen in sanitärer Beziehung und Klarlegung aller
derjenigen Zweige des Feldsanitätswesens, welche einer Verbesserung
bedürfen; e) klinische und wissenschaftliche Mitteilungen und Aus-
arbeitung statistischer Methoden behufs Registrierung des umfang-
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reichen Krankenmaterials; d) Unterstützung aller Bestrebungen der
Privatjnjtiatjve, welche auf die Besserung der Kriegskrankenpflege
und auf die Milderung des Kriegselends gerichtet sind; diesem Zwecke
dient ein besonderes pérmanentes Bureau. Als erster Programmpunkt
wurde das Transport- und Evakuationswesen auf die Tagesordnung
gesetzt, welches, wie wir gesehen haben, im Augenblick ein beson-
ders aktuelles Interesse darbietet. A. Hippius.
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